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Allgemeine Bestellbedingungen 
 
Abweichende oder zusätzliche Bedingungen, insbesondere 
solche des Lieferanten, gelten nur mit schriftlicher 
Zustimmung von CHEMGO.  
 
Der Lieferant macht CHEMGO und/oder den Frachtführer auf 
Eigenschaften der bestellten Waren aufmerksam, aufgrund 
derer besondere Sorgfalt bei Transport und Lagerung nötig 
ist, sei es zur Vermeidung von Beschädigung der Ware selbst, 
sei es zur Vermeidung von Schäden durch die Ware an 
anderem Gut oder Personen. 
 
Der Lieferant sorgt für die Einhaltung der Vorschriften 
betreffend den Versand gefährlicher Güter. 
(IATA/IMCO/RID/ADR). 
 
Die Prüfung der Ware erfolgt durch CHEMGO und/oder den 
Abnehmer am endgültigen Bestimmungsort. CHEMGO sorgt 
für die umgehende Weiterleitung einer allfälligen Mängelrüge 
an den Lieferanten. 
 
 
Allgemeine Lieferbedingungen 
 
Abweichende oder zusätzliche Bedingungen, insbesondere 
solche des Abnehmers, gelten nur mit schriftlicher 
Zustimmung von CHEMGO. Der Abnehmer prüft die Ware 
sofort nach Erhalt. Eine allfällige Mängelrüge ist schriftlich zu 
erheben und muss spätestens nach einer Woche nach Erhalt 
der Ware bei CHEMGO eingegangen sein. 
 
CHEMGO leitet die Mängelrüge umgehend an den Hersteller 
beziehungsweise Lieferanten der Ware weiter. CHEMGO 
unterstützt die Parteien bei der Abwicklung des Mangelfalles. 
 
Steht der beanstandete Mangel in Zusammenhang mit einer 
Leistung von CHEMGO, beschränkt sich deren Haftung der 
Höhe nach im Maximum auf den Wert der Ware. 
 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des 
Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder 
zukünftigen Forderungen, die uns aus der 
Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser 
Eigentum. 
 
Alle Bestellungen werden nach aktuellem ISO-ent-
sprechendem Qualitätssystem abgewickelt. Verlangt der 
Kunde Abwicklung nach GDP (Good Distribution Practice für 
GMP-relevante Produkte oder APIs) so sind die 
Anforderungen vor der Bestellung schriftlich festzulegen.  
 
Für Bestellungen und Lieferungen gilt Gerichtsstand Basel, 
Schweiz.  
Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht. 

General Conditions of Purchase 
 
Differing or additional terms or conditions, in particular 
those of the supplier, are only valid with written agreement 
from CHEMGO. 
 
The supplier makes CHEMGO and/or the forwarding agent 
aware of any characteristics of the ordered goods that 
necessitate special care during transport and storage, 
whether it be to avoid damage to the goods themselves or 
to avoid damage by the goods to other material or persons. 
 
 
The supplier ensures that the regulations concerning the 
transport of dangerous goods (IATA/IMCO/RID/ADR) are 
adhered to. 
 
CHEMGO and/or the recipient at the final destination 
examines the goods. CHEMGO ensures that any complaints 
are passed on immediately to the supplier. 
 
 
 
General Conditions of Sale 
 
Differing or additional terms or conditions, in particular 
those of the recipient, are only valid with written 
agreement from CHEMGO. The recipient examines the 
goods immediately upon receipt. Any complaint must be 
made in writing and must reach CHEMGO at the latest 
within a week of receipt of the goods. 
 
CHEMGO immediately passes on the complaint to the 
manufacturer and/or supplier of the goods. CHEMGO 
supports the parties in handling the deficiency. 
 
If the deficiency in question is connected to a service 
provided by CHEMGO, CHEMGO’s liability is limited in 
maximum to the value of the goods. 
 
Ownership of the goods shall not pass to the purchaser until 
CHEMGO has received in full all sums due in respect of the 
goods and all other sums which are or which become due to 
CHEMGO from the Purchaser on any account. 
 
All orders will be executed according to the current ISO-like 
quality system.  If a customer demands execution according 
to GDP (Good Distribution Practice for GMP-relevant 
products or APIs), the applicable requirements have to be 
defined in writing prior to any order.  
 
 
The place of jurisdiction for purchases and sales is Basel, 
Switzerland. 
Swiss law applies exclusively. 
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